
Die Hashwiya.
Von M. 7 . Hotitstna.

Über die Frage, wer unter den Hashwiya zu verstehen
seien, herrscht bei den europäischen Gelehrten keine voll-
kommene Übereinstimmung. DOZY sagt in seinem Supple-
ment (I, 292), daß *Jj-&il oder **oi! Jj&f der Name einer
Sekte sei und fügt hinzu: »On n'est pas d'accord sur l'ori-
gine de ce mot, ni sur les opinions que professait cette
secte; voyez Gl. Edrisi.« In diesem Glossar s. 286 berufen
sich die Herausgeber auf den betreffenden Artikel in dem
Dictionary of t/ie technical terms used in the sciences of ihe
Musulmans ed. Calcutta I, 396 f. Der Verf asser dieses Ar-
tikels teilt darin erst seine eigene Meinung mit, des Inhalts,
daß die llashwiya oder liashawiya Leute seien, die an dem
buchstäblichen Sinn festhalten, sich zum Anthropomorphis-
mus und Anderem bekennen und zu den irrenden Sekten
gehören. Diese Auffassung begründet er mit einem Zitat
aus al-Subki's Kommentar zu den Grundlehren von ibn al-
Hädjib, in welchem auch eine etymologische Erklärung des
Namens vorgetragen wird, die offenbar nach derjenigen des
Namens der Muctazila kopiert ist und uns nur insoweit inter-
essiert, als daraus hervorgeht, daß nach der Meinung al-
Subkfs die richtige Aussprache al-IJashawiya ist. Darauf
wird mit J^j eine andere Erklärung vorgetragen, nach

s o ^
welcher der Name llashwiya auszusprechen und von
in dem Sinne von y+s> (Körper) herzuleiten sei. Darauf
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heißt es: eine andere Meinung ist (J^)> daß damit Leute
gemeint seien, die die Forschung über diejenigen Koran-
verse, die schwerlich nach dem buchstäblichen Sinn inter-
pretiert werden können, unterlassen, vielmehr an demjenigen,
was Allah gemeint hat, festhalten, indem sie mit Verwer-
fung des buchstäblichen Sinnes Allah die Erklärung anheim-
stellen. Diese Meinung wird aber von al-Subkl mißbilligt
aus dem naheliegenden Grund, daß in diesem Fall die alten
muhammedanischen Rechtsgelehrten ( - -LJI) unter der Be-
nennung al-Hashwiya einbegriffen und zu den irrenden
Sekten zu rechnen wären. Schließlich zitiert der Verfasser
des Dictionary noch die Meinung al-Khafädji's in der & .
zu al-Baidäwi's Korankommentar zu Sura 2, 36, welche wir
aber als zu gekünstelt beiseite lassen.

DE GOEJE hat sich in seinem Glossar zu den arabi-
schen Geographen, Bibl. Geogr. Arab. IV, 225 mit der zweiten
von al-Subki erwähnten Auffassung, daß nämlich }«+&> so
viel sei als Anthropomorphismus und IJashwiya, Hashawiya
oder Alu al-Hashw die Anthropomorphisten andeute, ein-
verstanden erklärt. Nirgends aber kommt Ilashw in dieser
Bedeutung vor; wenn von denjenigen Hashwiya die Rede
ist, die sich offen zum Anthropomorphismus bekennen, so
werden sie näher angedeutet als Jb^&sl &$ .&+.|| (so bei
Yäküt an der von DE GOEJE zitierten Stelle IV, 99) oder
ibUxit JL$A.*.*, z. B. Shahrastäni ed. CURETON 77, 2.

Ausführlich hat darauf VAN VLOTEN in einem auf dem
Pariser Orientalisten-Kongreß gehaltenen \^ortrag (vgl. A et es
du ne Congres international des Orientalistes , 3° Session,
S. 99 ff.) über die Hashwiya gehandelt und vollkommen richtig
auf Grund der von ihm zitierten Stellen festgestellt, daß
unter Hashwiya die Traditionarier zu verstehen seien. Allein
am Schluß des betreffenden Passus a. a. O. S. 105 neigt er
wieder zu der Deutung DE GOEJE'S hin und versucht den
Namen Hashwiya von I;lashw in der Bedeutung »bas peuple,
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vulgus* herzuleitf3n, indem er bemerkt: *Les Motazila auraient
donnec Ic nom hachwla ou vulgaristes aux traditionnistes
qui sympathisaient avec le peuple et cn partageaient les
concqrtions anthropomorphiques.« Diese Ableitung, welche,
was VAN VLOTEN freilich nicht geltend macht, gewisser-

maßen ein Analogen in ̂ ^ (= Sunnite, vgl. GOLDZIHER
in ZDMG 36, 278 ff.) hätte, scheitert meines Erachtens an
dem gleichwertigen Ausdruck AM al-liashw. So viel steht
aber nach dem ausdrücklichen Zeugnis in ibn Kutaiba's
Mukhtalif al Hadlth fest, daß IJashwIya eine in mu'tazili-
tischcn Kreisen aufgekommene schimpfliche Bezeichnung der
Ashäb al-Irladith ist. Der Deutlichkeit halber setze ich die
Stelle im Wortlaut her (Cod. Leid. f. 97*):

Wenn dem aber
so ist, so ist es angezeigt, für weitere Aufschlüsse über die
ursprüngliche Bedeutung dieses Namens uns bei einem muc-
tazilitischen Autor1) Rats zu erholen.

Ich schlug deshalb das vjL·

i) Die alte mu'tazilitische Literatur schien, ehe die zaiditischen Hss. nach
Europa kamen, unwiederbringlich verloren, doch durch die Zaiditen ist uns vieles
erhalten. Ich möchte bei dieser Gelegenheit aufmerksam machen auf Cod. Leid.
2807, vgl. LANDBERG, Catahgzte dt Manuscrits arabes prcruenant d?une biblio-
theque privec a el-Medina S. 163 Nr. 589, wo dieser mit dem Titel v^Lx^
J«-O^I r-rj& i^f<>L>V angeführt ist und dem bekannten Zaiditen Abu Tälib

Yahyä b. al-Husain zugeschrieben wird. Das bezieht sich aber nur auf die
Ziyädät; das diesen zugrunde liegende Werk, der J^OÜI . «. , hat den fast

unbekannten Mu'taziliten Abu 'All b. Khalläd, einen Schüler des Abu Häshim
zum Verfasser. Einige kurze Nachrichten über ihn findet man im Fffiristl^ 1/4
und bei ARNOLD, AI Mutazüah u. s. w. S. 62. In den Ziyädät werden neben
Abu Tälib noch andere Namen angeführt und namentlich sehr oft Abu '1-Käsim,
womit wahrscheinlich der bekannte imamitische Theologe al-Shartf al-Murtadä

b. Tähir (f 436 = 1044) gemeint ist. Dem AVerk sind am Schluß jL»oi
ÄvcLo^l! £ angehängt, weil ibn Khalläd die Imamatsfrage in seinem SJiarb al·
Usül nicht behandelt hatte. AVer der Schlußredaktor des ganzen Werkes ge-
wesen ist, ist mir nicht bekannt.
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J-LJt auf, das bekanntlich einen Teil der großen
theologischen Enzyklopädie des zaiditischen Imäms Ahmed
b. Yahyä ausmacht. Es ist wohl überflüssig, nach allem,
was bereits über diesen Verfasser und dessen Werk ge-
schrieben ist, hier biographische und bibliographische Daten
zusammenzustellen. Ich \'erweise also der Kürze halber auf
BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Literatur H, 187;
GRIFFINI in Rivista de g U studi orienfali 2, 146 ff., sowie
auf ARNOLD'S Al-Mutazilah, der den auf die Muctaziliten
bezüglichen Abschnitt aus eben diesem Werk ediert hat
und im Arorwort die ihm bekannten Hss. des Werkes auf-
zählt. Ich benutzte die nicht besonders gute Leidener Hs.
2302 (vgl. darüber LANDBERG'S Catalogue S. 162, Nr. 3 4), )
welche ARNOLD, a. a. O. nicht erwähnt. Dort finden wir
über die Hashwiya das Folgende: Die Ilashwiya sind die-
jenigen, die die untergeschobenen Überlieferungen, womit
die Zindiken die Nachrichten des Gesandten Gottes ausge-
füllt haben, annehmen und nicht erklären; sie bezeichnen
sich selbst als Ashäb al-Hadith und Leute der Sunna und
Djanrna (̂ 1 (sic^^&ÄÜf oooU^I U5^ ^.jJt ,? w

ifj Igĵ JL·̂  p*JLfl aJUf J^*^ ^LxaJ

öo<X=Ll ^iL^pl jwgjb J^A^ÄJ!
iü-wJI). Einen absonderlichen Madhhab, sagt der

Verfaisser weiter, haben sie nicht, doch sind sie einig in Be-
zug auf das Djabr, den Anthropomorphismus (y£>^ «£fäo*
yyOj) und die Ewigkeit desjenigen, was zwischen den beiden
Deckeln des Korans ist, d. h. in dogmatischer Hinsicht kenn-
zeichnet sie nicht allein der Anthropomorphismus, sondern
ebenso das Djabr und der Glaube an die Ewigkeit des Ko-
rans nach der schroffsten und meist materiellen Auffassung.
Zu ihnen gehören Alimed b. Hanbai, Ishäk b. Räljwaihi,

i) Eine andere Hs. dieses Werkes befindet sich im Privatbesitz von Prof.
SNOUCK HURCRONJE.
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Däwüd b. Mubammcd al-Isfahäni, al-Karäbisi (vgl. über
diesen: PATTON, Abmed ibn Hanbai and Ihe Mifuia S. 32 f.),
wie al-l.läkim (der Gewährsmann des Verfassers) behauptet,
doch vorgleiche man damit Shahrastäm (ed. CURETOX S. 6.5),
fügt er hinzu. Zu den späteren I.Iashwiya rechnet er AIu-
hammcd b. Ishäk b. Khuzaima (lebte 223—311 = 838—923;
vgl, WÜSTENFELD, Die Schaft iten Nr. 83; BROCKELMANN,
Gesch. d. arab. Lit. J, 193; GOLDZIHER in ZDMG 62, S. 6),
was er durch Anführungen aus dessen <XA£»j/JI v^L·̂  zu be-
weisen sucht.

Hiermit stimmt vollkommen, daß auch sonst (man ver-
gleiche SCHREINER in ZDMG 52, S. 536 Note; VAN VLOTEN,
a. a. O. S. 113) von &?j-aÜ Ä-bllil die Rede ist. Insofern
nämlich die IJanbaliten und Zahiriten in erster Linie als
Traditionsgläubige in Betracht kommen, sind sie vorzugs-
weise unter der Benennung al-IJashwiya einbegriffen, ob-
gleich diese die Ashäb al-Hadith im allgemeinen umfaßt
(vgl. außer der bereits zitierten Stelle bei ibn Kutaiba noch
al-Mukaddasi ed.'DE GOEJE 38,7), ja sogar alle Sunniten
im Gegensatz zur Shfa, z. B. Fihrist 231, 21 andeuten kann.
Danach hängt Hashwiya etymologisch mit Häshia Rand-
glosse zusammen und deutet ursprünglich diejenigen an,
welche den allgemein anerkannten IJadith gleichsam mit
den Erfindungen der Zindiken glossierten.

Die Meinung, daß die Zindiken die Urheber falscher,
namentlich antliropomorphischer Überlieferungen sind, findet
man nicht allein bei Ahmed b. Yahyä, sondern oft ausge-
sprochen, z. B. bei ibn Kutaiba, a. a. O., bei ibn Hazm (vgl.
SCHREINER, ZDMG 52, 485, bei Yäküt (Irshäd al-Arib ed.
MARGOLIOUTH 3, 153) u. s. w. Namentlich werden ibn abi
-Awdjä und Sälih b. cAbd al-Kuddüs, die beide in Fihrist

338, 9 als Kryptomanichäer angeführt werden, als die Ur-
heber solcher gefälschter Traditionen genannt. Von Erst-
genanntem ist dies bekannt genug, vgl. Tabari, ed. Leiden
3» 3755 ibn al-Atlur, ed. TORNBERG 6, 3; al-Baghdädi, Kitäb
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al Färb baina 'l-Firafe ed. Muh. Badr 255, von dem Dichter
Sälüi finde ich in GOLDZIHER'S Monographie über ihn (Trans-
actions of the ninth international Congress of Orientalists 2,
104 ff.) nichts derartiges berichtet. Es wäre vielleicht der
Mühe wert, einmal die muhammedanische Überlieferung nach
Spuren eines etwaigen manichäischen Einflusses zu unter-
suchen. Übrigens hat der Gelehrte, dem diese Studien ge-
widmet sind, bei mancher Gelegenheit dargctan, daß die
Manichäer oder Kryptomanichäer nicht die einzigen ge-
wesen sind, die man als Fälscher der Überlieferung zu be-
trachten hat.

Man hat folglich nicht mehr Recht, die Hashwiya
mit den Anthropomorphisten gleichzusetzen, als etwa sie
als Djabanya zu bezeichnen, weil sie beides waren, obgleich
viele unter ihnen es sich selbst nicht gestehen wollten und
sich durch das bekannte ^Ä^f ^ta gegen den Schein des
Anthropomorphismus zu wahren suchten. Als aber sunniti-
sche Autoren diese Benennung anwandten, beschränkten sie
dieselbe auf solche extreme Mudjassima, wie sieShahrastäm (ed.
CURETON S. 77) namhaft macht, welche weder zu den Sin-
ken noch zu den Karrärmya gehörten, weil letztere keiner
weiteren Andeutung bedürftig waren.

Es würde mich zu weit führen, wenn ich hier auch die
Meinungen des von VAN VLOTEN, a. a. O. S. 108 ff. Neo-
hachwia genannten Näbita besprechen wollte; aber so viel
möchte ich doch bemerken, daß das eigentliche Charakte-
ristikum dieser Leute in ihrem Haß gegen cAli und die
Aliden zu suchen ist, d. h. in demjenigen, was mit dem
Wort v-A^aJ angedeutet wird. Wenn al-Djähiz von diesen
Leuten aussagt: 4\JcX^ j » g A « n J j , und VAN VLOTEN dies mit
*leur Opposition est vehemente« übersetzt, so hat er die

« spezielle Bedeutung von v«A^a3 verkannt. Für das Thema
selbst genügt es auf GOLDZIHER'S Beiträge zur Literatur-
geschichte der Sfa (SBW, Phil.-hist. Kl, Bd. 78, S. 491 fr)
oder seine Muhammedanische Studien 2, 120 zu verweisen;
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daß der Nasb nicht allein in kharidjitischen Kreisen, sondern
auch bei vielen I;Ianbaliten (vgl. GOLD2IHER in ZDMGr 53,
646 ff.; Enzyklopädie des Islam I, 2oob), bei den Karrämiya
(vgl. Sharastäni cd. CURETON 85 und Abmed b. Yahyä, cod.

Leid. a. a. O. &y*4) **& cWj |̂  ̂  L^*J tr1 '̂ < ' )
Ju .̂) iooLxilj *£A(JQ\J *£jljw) und sonst vorkam, ist bekannt.
In Bezug auf die Näbita wird es noch bestätigt durch Ah-
med b. Yahyä bei ARNOLD, Al-Mittazilah S. 47, 12, wo die
Lesart oot^-dl nicht mit dem Herausgeber zu beanstanden ist

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/21/15 1:15 PM


